Flavio Bessi

Flavio Bessi

(BEWEGLICHKEIT;

TERMINOLOGIE
Leistungsvoraussetzungen *voidContext,

KIPPE

Salto

TRAININGS_LEHRE,

SCHWINGEN

(Biomechanik_OK)

GERÄTTURNEN 2.0

(

</MATERIALIEN FÜR DIE LEHRE IM GERÄTTURNEN>

Bewegungslehre (clearContext,

VORABDRUCK
powered by

GERÄTTURNEN 2.0

1

Empfohlen vom

Vorwort des Autors für die
Reihe Gerätturnen 2.0
Liebe Leserinnen, liebe Leser1,
als ich Anfang des Millenniums begann, die ersten Materialien für dieses Buch zu sammeln, hätte ich mir nicht vorgestellt,
dass es ganze Generationen von Trainern beeinflussen würde.
Heute 17 Jahre nach der Veröffentlichung der ersten Auflage
stelle ich den ungebrochenen Bedarf für praxisnahe Hilfen für
das Training und die Übungsstunden fest. Dies motiviert mich
dazu, eine völlig neue Reihe vorzustellen. Sie beinhaltet nicht nur, was in den vergriffenen
Materialien für die Trainerausbildung im Gerätturnen 1 und 2 zu finden war, sondern viel
mehr. Mein Anspruch hat sich in mindestens zweierlei Hinsichten geändert.
Zum einen haben mir die letzten 16 Jahre an der Universität Freiburg nach meiner leistungssportlichen Entwicklung gezeigt, dass ein sehr großer Bereich außerhalb des organisierten
Sports im Verband besteht, der eigene Bedürfnisse hat. Wir bilden ca. 100 Sportlehrer jährlich alleine an unserem Sportinstitut aus und sie werden in der Schule mit Schülern arbeiten
müssen, die auf einem niedrigeren Niveau turnen oder gar keine bisherigen Erfahrungen
mit unserer Sportart hatten. Ja, auch das gibt es. Für mich ist es zwar unbegreiflich, dass
Schüler im Land von Vater Jahn und - noch schlimmer - mit den gültigen Bildungsplänen
bis zur Oberstufe oder gar zur Uni mit nahezu null Turnerfahrung kommen können. Wie mir
die Studienanfänger berichten, ist dies jedoch leider sehr oft die Realität. In diesem Buch
sind daher auch viele Sachen von der universitären Ausbildung in Baden-Württemberg enthalten, damit Sportlehrer es leichter haben, Turneinheiten zu planen und mit Fundament
durchzuführen. Daher wird der Leser auch Bilder von jungen Erwachsenen sehen, die nicht
unbedingt Turner sind. Das macht die methodischen Schritte dieses Buches noch plausibler, da deutlich wird, dass auch Nicht-Turner durchaus in der Lage sind, als Erwachsene
turnen zu lernen.
Zum anderen haben wir eine unglaubliche Entwicklung digitaler Möglichkeiten erfahren. Das
ist der Grund, weshalb ich den mittlerweile im ganzen deutschen Sprachraum bekannten
Buchtitel geändert und ihn mit mehr digitalem Bezug gewählt habe. Das ist auch der Grund,
weshalb das Cover so digital anmutet. Ich bin fest davon überzeugt, dass Bücher in einer
digitalisierten Welt weiterhin ihre Daseinsberechtigung haben und lange haben werden.
Dennoch weiß ich, dass die großen Vorteile einer multimedialen Darstellung von Wissen
den Lernprozess und die Vermittlung von Inhalten beschleunigen. Daher haben wir in den
letzten Jahren sehr intensiv an einer Plattform namens e-gymnastics gearbeitet, die dutzende von interaktiven WBTs (web based training) und hunderte von methodischen Übungen
als Video beinhaltet. Darin befinden sich auch sehr viele weitere didaktisch sinnvoll aufgearbeitete Materialien für die Gestaltung des Trainings oder des Unterrichts. Darüber hinaus
habe ich begonnen, sogenannte OER-Materialien, d. h. offene Bildungsressourcen, in das
Repositorium Baden-Württembergs einzustellen, sodass alle davon profitieren können.
Damit möchte ich weiterhin einen persönlichen Betrag zur Beachtung und Umsetzung der
1 Liebe Leserin, in diesem Buch verwende ich aufgrund der besseren Lesbarkeit ausschließlich die grammatisch männliche Personen- oder Berufsbezeichnung, die immer beide biologische Geschlechter einbezieht. Du als Frau bist genauso gemeint. Ich bitte dich, es nicht als eine Diskriminierung zu empfinden.
Ich danke dir dafür.
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Ausbildungskonzeption unseres Spitzenfachverbandes in ihrer letzten Version (Deutscher
Turner-Bund, 2017b) und zur Digitalisierungsoffensive (Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, 2015) leisten. Im ersteren ist zu lesen, dass den
Teilnehmern Unterrichtsmaterialien ausgegeben werden sollen, um

•
•
•

das Gelernte nachlesen zu können,
das erworbene Wissen überprüfen zu können,
das erworbene Wissen anzuwenden und Arbeitsaufträge zu erledigen.

Die Ausbildungskonzeption fügt hinzu, dass dabei auch moderne,
digitale Möglichkeiten auszuschöpfen seien. Ich habe in diesem
Buch auch so genannte QR-Codes wie der nachfolgende eingebunden, die beim Einscannen mit einem Smartphone oder Tablett den
User direkt zu dem jeweiligen Inhalt führen. Dieser QR-Code beispielsweise führt direkt zur Plattform Gymtotal (übrigens, wir programmieren gerade die 4. Generation dieses Tools, das mittlerweile
mehr als 500 Stunden Videomaterial enthält!).

Ich hoffe, dass diese Verbesserung dich als Leser begeistern wird, und freue mich auf Rückmeldungen, damit wir dich immer besser nach deinen Bedürfnissen unterstützen können.
In diesem Sinne viel Erfolg beim Ausprobieren der hunderten von Tipps, die du auf den
nächsten Seiten finden wirst.
In Freiburg im März 2022
Flavio Bessi
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Wie verwende ich dieses Buch und was finde
ich darin?
Die Kapitel sind in unterschiedlichen Farben formatiert, um ein schnelleres Nachschlagen
zu ermöglichen.

Die drei ersten „theoretischen“2 Kapitel haben folgende Farben.
Die Kapitel mit der Methodik zum Erlernen der Elemente an den Geräten wurden nach Geschlecht formatiert.

Geräte der Frauen

Geräte der Männer

gemeinsame Geräte

Das Buch enthält zahlreiche Querverweise. Querverweise, die nicht zum aktuellen Kapitel
führen, sind so formatiert, dass sie in der Farbe des Zielkapitels erscheinen. Beispielsweise
 Kapitel 2 → Newtonsche Gesetze, S. 44.
Alle Elemente bzw. Turnfertigkeiten beinhalten folgende Abschnitte (selbst wenn sie im Text
nicht immer als solche gekennzeichnet sind):
Am Anfang wird das Element strukturell in das Wertungssystem eingeordnet, das maßgeblich vom Internationalen Turnerbund in den Wertungsvorschriften (Fédération Internationale de Gymnastique, 2021; Fédération Internationale de Gymnastique, 2021a) vorgegeben
wird, aber auch von unserem nationalen Verband für die unteren Kategorien geregelt ist
(Deutscher Turner-Bund, Technisches Komitee, Ausschuss Kampfrichter weiblich, 2019;
Deutscher Turner-Bund, Technisches Komitee, Ausschuss Kampfrichter männlich, 2020).
Vorüberlegungen: Hier werden einige grundlegende Gedanken über das Element gegeben.
Lern- und Leistungsvoraussetzungen: Da alle Elemente erst erfolgreich durchgeführt
werden können, wenn bestimmte Voraussetzungen (konditioneller und technischer Art) erfüllt sind, werden diese gleich am Anfang angegeben. Wenn technische Voraussetzungen
2 Was für ein Wort! Ich mag die Unterscheidung Theorie und Praxis nicht, denn sie verleitet zu der falschen Annahme, dass man die Theorie überspringen kann, wenn es darum geht praktische Inhalte zu
vermitteln. Wie du feststellen wirst, enthält die Theorie eine ganze Menge wichtige Informationen für das
Gelingen praktischer Stunden und somit für die erfolgreiche Vermittlung von Erfolgserlebnisse.
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aufgelistet sind, werden die für diese Fertigkeit notwendigen Voraussetzungen nicht erneut
aufgeführt, sondern nur ein Verweis zur entsprechenden Stelle gemacht.
Anzustrebende Bewegungsmerkmale: Hier werden bestimmte wichtige Merkmale in
Form von einer morphologischen Beschreibung hervorgehoben, um ein technisches Leitbild
zu vermitteln. Diese Beschreibungen wurden speziell für die Trainer (und Turner) gemacht
und folgen keinem speziellen theoretischen Ansatz. Teilweise sind hier anzustrebende
Merkmale (Sollwerte), teilweise Hinweise zur Bewegungstechnik.
Dabei wird die Fertigkeit in Kooperation mit Fabien Bougas von F3 curves graphisch dargestellt. Die einzigartigen 3d Animationen, mit denen die Grafiken erstellt wurden, können mit
einer speziellen App sowohl im Applestore als auch im Google Play Store heruntergeladen
werden.

Methodik: An dieser Stelle sind die methodischen Schritte enthalten, die zum Erlernen der
jeweiligen Fertigkeit führen.
Jede einzelne Übung wird durch eine eigene Nummer gekennzeichnet. In diesem Buch sind
mehr als 750 Übungen enthalten!

, Die Hilfeleistung erscheint neben der Hand.

Begleitende Übungen: Als ergänzender Teil des Lernprozesses bzw. der Methodik werden
darüber hinaus so genannte begleitende Übungen angesprochen. Das sind Übungsformen,
die den Lernprozess unterstützen, indem sie entweder den konditionellen Teil3 der Bewegung herausbilden oder einen koordinativen Teil unter erleichterten Bedingungen einprägen.
Häufige allgemeine Fehler und Korrekturen: In diesem Abschnitt werden die Fehler aufgelistet werden, mit denen die Turner (und die Trainer!) im Prozess des Erlernens konfrontiert werden. Haltungsmäßige Fehler werden dabei nur dann angesprochen, wenn sie eine
technische oder konditionelle Ursache haben können. Ansonsten wird vorausgesetzt, dass
alle Elemente mit guter Haltung geturnt werden.
/ Die Fehlerbeschreibung erscheint neben dem traurigen Smiley.
- Die Möglichkeit der Korrektur erscheint neben dem glücklichen Smiley.
Vervollkommnung, weitere Entwicklung oder Verbindungen: Bei manchen Elementen
findest du am Ende weitere Übungen, welche die Fertigkeit festigen oder weiterentwickeln.
Einige Elemente haben dazu einen QR-Code. Damit lassen sich Videos und weitere Informationen im Internet direkt abrufen.
Die Tatsache, dass in diesem Buch Elemente oder Fertigkeiten als einzelne Abschnitte präsentiert werden, darf nicht zu der Vorstellung verleiten, dass sie in sich abgeschlossene
Komplexe sind. Vielmehr ist die sportartspezifische Fähigkeit ein immer komplexer werden3 Diese Übungen sind dann meistens im Kapitel Schaffung der Leistungsvoraussetzungen enthalten und
detaillierter erklärt.
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des mehrdimensionales Gebilde, das sich aus einer extremen Ausprägung der sportmotorischen Fähigkeiten und den Turntechniken ergibt. Die verschiedenen Elemente sollen als
„Nachschlage-Karten“ interpretiert werden, in denen die wichtigsten Informationen für das
Erlernen der Fertigkeiten enthalten sind.
Die Reihenfolge der konditionellen und technischen Übungen wurde so ausgewählt, dass
erstens strukturverwandte Elemente zusammen sind, und zweitens die Schwierigkeit innerhalb eines Gerätes umso höher wird, je weiter der Leser blättert.
Auf eindeutige Alterszuordnungen (wann etwas trainiert werden soll) wurde verzichtet, da
sie nur Sinn machen, wenn sich die Kinder in einem sehr systematischen oder sogar standardisierten Trainingsprozess befinden. Wichtig ist jedoch zu wissen, dass die hier vorgestellten Übungen für die ersten drei bis vier Jahre der Turnausbildung geeignet sind, unabhängig davon, in welchem Alter ein Turner mit seinem Training beginnt.
Die Landesturnverbände verteilen in der Regel beim Grundlehrgang zwei
Bücher, die das vorliegende ergänzen. Zum einen das Grundlagenbuch
(Deutscher Turner-Bund, 2014) und den Muskelkatalog  (Haack, Harvey
& Rühl, 2008). Daher erscheinen immer wieder Hinweise bzw. Verweise
zu diesen Büchern.

Maren Borger
Petra Regelin
Josef Quester
Jörn Rühl
Dr. Swantje Scharenberg

Grundlagenbuch
Ausbildung
1. Lizenzstufe

Basiswissen für Übungsleiter/innen und Trainer/innen

www.dtb-online.de

www.pluspunkt-gesundheit.de
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Konventionen
Buchmann, Arnold, Leirich und Rieling (1972) erarbeiteten eine Terminologie für das Gerätturnen, welche die Turnelemente im Wesentlichen eindeutig beschreibt und im deutschsprachigen Raum anerkannt ist – trotz teilweise angreifbarer Zuordnung der Elemente zu
den Strukturgruppen, was u. a. eine Folge der Weiterentwicklung der Turntechnik ist (siehe
dazu  Kapitel 1 → Weiterentwicklung der Terminologie, S. 28). Eine Neuauflage
des Buches erfolgte 2005 durch Arnold und Leirich.
Grundsätzlich werden die Regeln zur Bezeichnung der Elemente beachtet. In der Praxis
werden in der Regel Abkürzungen und die FIG-Konventionalausdrücke benutzt. Da dies in
erster Linie ein Buch für in der Halle arbeitende Trainer und Lehrer ist, werden auch hier
meistens Konventionalausdrücke verwendet.
Mittlerweile vertrete (nicht nur) ich die Meinung, dass die Terminologie zwar noch nicht
durch eine andere ersetzt werden kann (wir haben ja keine bessere!), wir jedoch nicht
krampfhaft Grundsätze befolgen sollten, die vor ca. 50 Jahren aufgestellt wurden, als das
Turnen ganz anders aussah.
Im Buch verwendeter Begriff

Begriff nach der Terminologie

Rondat

Handstütz-Überschlag seitwärts mit ¼ Drehung einwärts

4

Überschlag

Handstütz-Überschlag vorwärts
Handstütz-Sprungüberschlag vorwärts (am Sprung)

Schrittüberschlag

Handstütz-Überschlag vorwärts mit Landung auf dem
Schwungbein

Flick-Flack5

Handstütz-Überschlag rückwärts

Riesenumschwung rückwärts

Riesen-Felgumschwung rückwärts

Salto6

Sprungüberschlag

Schraube7

Salto mit LAD

Stemme, Schwungstemme

Stemmaufschwung

Schwebekippe

Kippaufschwung mit Ellgriff aus dem Langhang

Felgunterschwung

Felgabschwung

Kippe

Kippaufschwung

Freie Felge

Felgumschwung

4
5
6
7

Mittlerweile wird der konventionale Begriff Rondat offiziell für den veralteten Begriff Radwende verwendet.
Wird auch von der systematischen Terminologie akzeptiert.
Wird auch von der systematischen Terminologie akzeptiert.
Entspricht dem ostdeutschen Begriff „Mühle“.
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Sprunghocke und Sprunggrätsche

Kapitel 6

Sprunghocke und Sprunggrätsche
Vorbemerkung
In diesem Abschnitt wird gezielt von der Sprunghocke und von
der Sprunggrätsche gesprochen, da beide Sprünge zum größten Teil aus exakt denselben Aktionen bestehen. Ausschließlich das Merkmal „Beine gehockt“ bzw. „Beine gegrätscht“ ist
unterschiedlich.
Diese Elemente werden im Leistungssport nicht mehr (bzw.
kaum noch) trainiert, da sie das Gegenteil dessen erfordern, was
für die modernen schwierigen Sprünge notwendig ist: Verringerung der Drehung.

Lern- und Leistungsvoraussetzungen
Konditionell

•

Bei der Sprunggrätsche: Beweglichkeit der Adduktoren

♀

Technisch

•

Nationales
Element

Nr. 6.10 6.11
Symbol

Anlauf-Absprung-Komplex

Anzustrebende Bewegungsmerkmale

•
•
•

Deutlicher Ferseneinsatz, der zu einer gestreckten Körperhaltung in
der ersten Flugphase führen soll
Körper beim Einstütz über der Waagerechten, dabei Hände vor den
Schultern (ansonsten besteht Gefahr, dass der Turner überdreht!)
Kräftiger Abdruck (für die Sprunggrätsche mit Grätschen der Beine)
und nach vorn führen der Beine zum Aufrichten des Oberkörpers
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Kapitel 6

Sprung

Methodik
6-195. Stützhoppeln über Linien, Seile etc. (der Abstand
zwischen den Gegenständen ist abhängig vom Alter der
Turner, jedoch soll ein Mindestabstand von 1 m vorgegeben werden, um eine gewisse Körperstreckung zu
erreichen). Der Abstand soll nach und nach vergrößert
werden.
6-196. Stützhocke in der Bankgasse: über Gegenstände
hinweg greifen und mit den Beinen hinterher springen.
6-197. Drehumkehrung üben: aus dem Liegestütz vl am
Boden wippen mit Rückhochschlagen der Beine und Abdruck der Arme mit Anhocken der Beine in den
Hockstand. 

6-198. Die Gleiche Aktion kann am Kasten zum Durchhocken mit zwei Hilfeleistenden durchgeführt werden.

, Die Helfer stehen vor dem Kasten und unterstützen

den Übenden mit Klammergriff am Oberarm. Sie begleiten ihn bis zum sicheren Stand. Die Helfer ziehen
den Turner nach vorne, nachdem er die Drehumkehr
erzeugt hat. Es ist darauf zu achten, dass die Helfer
den Turner nach vorne begleiten. Eine Rücklage bei
der Landung soll verhindert werden.

6-199. Stütz-Aufhocken aus dem kurzen Anlauf mit Hilfe.
Aufstehen und Strecksprung zur Landung vor dem Gerät.

, Hilfestellung

und -leistung bleiben vorne gleich.
Dazu können Helfer die Beine unterstützen, sodass
die Turnenden weniger Angst haben, gegen das Gerät zu schlagen.

6-200. Stütz-Aufhocken aus dem kurzen Anlauf (alleine). Als ergänzende Aufgabe kann die Turnerin noch
einen Strecksprung, Grätschsprung u.v.m zum Herunterspringen vollziehen.
6-201. Stütz-Aufhocken auf einen Mattenberg. Am Anfang ist die Angst gegen
den Kasten oder Sprungtisch zu schlagen groß. Dies lässt sich mit einem
weichen Aufbau vermeiden, sodass sich die Übenden auf die anzustrebende
Streckung in der ersten Flugphase konzentrieren können.
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Sprunghocke und Sprunggrätsche

Kapitel 6

6-202. Sprunghocke mit Hilfeleistung.

, Die Helfer stehen vor dem Gerät und greifen recht-

zeitig (schon während der Einstützphase) den
Übenden mit Klammergriff am Oberarm. Ggf. ziehen
sie den Turner leicht nach vorne. Sie müssen ihn bis
zum sicheren Stand begleiten. Eine Rücklage bei
der Landung soll verhindert werden.

6-203. Um Angst abzubauen kann bei allgemeinen Gruppen auch ein Aufbau
zum Einsatz kommen, bei dem zwei Kästen eine Art „Trichter“ mit einer Öffnung am vorderen Ende bilden (konische Gasse). Der Turner stützt mit einer
Hand auf jedem Kasten. Damit ist gewährleistet, dass die Beine nach vorne
kommen, ohne dass sie gegen den Kasten schlagen.

6-204. Sprunghocke an weichen Geräten (wie Methodikblock). Das ist nur für kleine (leichte) Kinder möglich,
da ältere Turner solche Geräte zum Umkippen bringen.

6-205. Sprunghocke unter originalen
Wettkampfbedingungen.
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Kapitel 6

Sprung

Häufige allgemeine Fehler und Korrekturen
/ Sprungbrett zu nahe am Gerät. Damit ist jegliche
Streckung des Körpers und eine entsprechende Höhe
während der ersten Flugphase ausgeschlossen.
- Die wahrscheinlichste Antwort auf die Frage, wie weit
das Sprungbrett hingelegt werden soll, ist „weiter“…
/ Die Beine werden in der ersten Flugphase nicht
nach oben gebracht. Der Turner schlägt gegen das
Gerät.
- Üben mit Mattenberg, damit das Gerät weniger
Angst einflößt.
/ Keine Körperstreckung in der ersten Flugphase.
- Mehr Abstand zwischen Brett und Gerät (Achtung!
Dies muss mit einer resultierenden höheren Anlaufgeschwindigkeit einhergehen; ansonsten könnte es
gefährlich werden).
/ Die Füße werden aufgesetzt. Sie haben keinen
Platz, um durchzuhocken. Normalerweise geht dieser Fehler auf zwei Aspekte zurück: 1. Die Hände
werden zu weit hinten aufgesetzt und 2. die erste
Flugphase mit Körperstreckung wurde ausgelassen.
- Übungen zur Streckung in der ersten Flugphase wie
unter 6-201 trainieren.
- Dazu Beweglichkeit der rückwärtigen Muskelschlinge verbessern.
/ Deutliche Vorlage: Dadurch ist die Drehumkehrung
nicht möglich. Dieser Fehler kommt meistens zustande, wenn der Abstand vom letzten Aufsatz bis
zum Absprungpunkt oder vom Sprungbrett bis zum
Sprungtisch zu gering ist.
- Visuelle Hilfe anbieten, um den Abstand zwischen
dem letzten Fußaufsatz und der Einsprungstelle zu
vergrößern.
/ Der Turner bringt die Beine nicht nach hinten hoch,
sondern direkt nach vorne, turnt also einen „DiebSprung“ (Dash).
- Übungen zur Streckung in der ersten Flugphase wie
unter 6-201 trainieren.
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Sprunghocke und Sprunggrätsche

Kapitel 6

/ Die Beine werden seitlich geführt.
- Mit kürzerem Anlauf nur Aufhocken üben, bei dem die
Knie geschlossen und zwischen den Armen bleiben.

/ Die Beine werden bei der Sprunghocke nicht durch
die Arme angehockt, sondern seitlich vorbeigeführt.
- Mit kürzerem Anlauf nur Aufhocken üben, bei dem
die Knie geschlossen bleiben.

/ Der Turner versucht, die Beine nach vorne zu bringen, ohne davor abgedrückt zu haben.
- Übungen zum Abdruck und Drehumkehr durchführen (bspw. 6-197).

Vervollkommnung und weitere Entwicklung
Ziel ist eine total gestreckte erste Flugphase, bei der die Hüfte höher als die
Schulter ist.
6-206. Sprunghecht. D. h. gleicher Sprung aber mit gestrecktem Körper. Der
Körper wird ab dem Absprung und bis zur Landung nicht mehr gebeugt. Dieser Sprung ist etwas aus der Mode gekommen und ist außerdem sehr anspruchvoll. Für Turner, die sehr schnellkräftig sind, ist das aber auf jeden Fall
eine gute Möglichkeit der Weiterentwicklung.
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Kapitel 7

Reck und Stufenbarren

Hüft-Aufschwung1, Hüft-Aufzug2
Lern- und Leistungsvoraussetzungen
Konditionell

•
•
•

Kräftige Bauchmuskulatur und Hüftbeuger
Klimmzug (mindestens 2)
Stützkraft

Anzustrebende Bewegungsmerkmale
Hüft-Aufschwung

•
Nationales
Element

Nr.
Symbol

Aus der Schrittstellung vl
beugen und halten der
Arme im Beugehangstand.

Hüft-Aufzug

•

Aus dem Langhang Klimmzug

•

mit anschließendem Vorhochbringen der Beine an
die Stange. Dabei geben die
Arme leicht nach und strecken sich etwas.

•

Schwungbeineinsatz und unmittelbarer Druckbeineinsatz
mit Vorhochbringen der Beine
an die Stange während die
Arme nachgeben und sich etwas strecken.

•

Erneutes Beugen der Arme, um die Hüfte über die Stange nach hinten zu bringen.

♀
1

•
•
•

Aufrichten des Oberkörpers in den hohen Streckstütz vl.
Die Bewegung erfolgt gleichmäßig und kontrolliert.
Beine gestreckt während der gesamten Bewegung.

Methodik
Am brusthohen Reck
7-232. Aus dem Stand hinter der Stange hochgehen
auf einer Abdruckhilfe (Kleinkasten, schiefe Ebene etc.)
und gespreizte Beine über die Stange bringen bis in den
Stütz.

, Die Helferinnen unterstützen die Turnerin, indem sie
sie zunächst nach oben bringen und dann bremsend
in den Stütz begleiten.

1 Ab Altersklasse 40.
2 Der Begriff Aufzug gehört nicht zu den Begriffen der Bewegungsstrukturgruppen. Diese
Bewegung könnte eher in die Kategorie der Bewegungen mit langsamer Verlagerung
eingeordnet werden.
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Hüft-Aufschwung, Hüft-Aufzug

Kapitel 7

7-233. Zur Kräftigung der notwendigen Muskulatur kann
die umgekehrte Bewegung, der Hüft-Abschwung, verwendet werden: Aus dem Streckstütz vl langsames nach
vorne Absenken der Beine mit gebeugten Armen.
/ Zu schnell und unkontrolliert: Der Turner „plumpst“
herunter.
- Kräftigung der Beugemuskulatur der Arme und der
vorderen Muskelschlinge.
7-234. Aus dem Stand aus der Schrittstellung mit
Schwung- und Druckbeineinsatz.
/ Die Arme werden in dem Moment gestreckt, in dem
die Beine nach oben gehen.
- Hinweis auf gebeugte Arme, solange die Beine nicht
an der Stange sind.
7-235. Hüft-Aufzug aus dem Stand
mit Hilfe.

, Am Anfang Stütz- und Schubhilfe

an den Beinen und am Rücken.
Nachdem die Turnerin in den
Stütz übergegangen ist, wechseln die Hände. Die Hand, die an
der Oberschenkelrückseite Schubhilfe leistete, geht an den Oberarm und
verhindert ein eventuelles Vor- oder Zurückfallen, während die andere
Hand, die am Oberarm war, an das Bein herangeht.

7-236. Hüft-Aufzug aus dem Stand mit geschlossenen
Beinen alleine.

Am Hochreck
7-237. Aus dem Langhang Hüft-Aufzug unter originalen
Wettkampfbedingungen.

7-238. Hüft-Aufzug, Hüft-Abschwung mehrmals hintereinander.
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Begleitende Übungen zur Kräftigung
7-239. Wechsel zwischen Klimmhang und Sturzhang mit Hilfe. Aus dem
Klimmhangstand heben der Beine zum Sturzhang und zurück zum Klimmhang (nach Möglichkeit ohne die Füße wieder auf den Boden zu führen).
7-240. Wechsel zwischen Klimmhang und Sturzhang alleine.
Siehe dazu noch in  Kapitel 5 Turnspezifische Lern- und Leistungs
voraussetzungen u. a. „5-148. Beinanheben angehockt“ auf Seite 111,
„5-149. Erleichtertes halbes Beinanheben mit gestreckten Beinen“ auf Seite
111, „5-151. Klimmzug“ auf Seite 112.

Häufige allgemeine Fehler und Korrekturen
Da diese Fertigkeit eine relativ geringe technische Komponente aufweist,
werden die Probleme hauptsächlich über die Kräftigung der beteiligten Muskulatur behoben.
/ Die Turner können die Beine bzw. die Hüfte nicht
hoch genug bringen, um den Körper über die Stange
hinwegzubringen.
/ Die Beine werden hochgebracht, obwohl die Arme
noch gestreckt sind.
- Die Chronologie der Bewegung bewusst machen:
Arme beugen  Beine anheben, während die Beugung der Arme nachgebend geöffnet wird  Wenn
die Beine an die Stange gekommen sind, Arm erneut
beugen zum Drehen in den Stütz.
/ Beim Hochziehen werden die Beine gebeugt oder
gespreizt.
- Dieser Fehler geht auf mangelnde Kraft der Bauchmuskulatur (bzw. des Hüftbeugers zurück). Die Lösung ist die entsprechende Kräftigung zu erzielen.
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Umschwung (Hüft-Umschwung vorlings rückwärts)
Lern- und Leistungsvoraussetzungen
Konditionell

•

Retroversionskraft

Technisch

•

Rückschwung im Seitstütz

Anzustrebende Bewegungsmerkmale

•
•
•
•

Aus dem Stütz vl Schwung holen. Am Ende des Rückschwungs Beine mindestens stangenhoch.
Zurückschwingen an die Stange mit gestrecktem Körper.
Schulter rechtzeitig nach hinten verlagern (um einen Schlag gegen
die Stange zu verhindern) zum

CdP 2022

kontrollierten Hüft-Umschwung rückwärts

♀

Nr.
2.105
Symbol

Nationales
Element

♂

Nr.
EG III
Symbol
-

Methodik
7-241. Aus dem Seitstütz schwingen in den freien Stütz,
Position kurz fixieren und zurück zur Stange.

, Die Helfer unterstützen den Turner, indem sie mit einer Hand am Oberarm ein Nach-vorne-fallen verhindern und mit der anderen Hand an der Oberschenkelvorderseite mit Schubhilfe für Entlastung und
somit für Höhe sorgen.

7-242. Aus dem Seitstütz schwingen in den freien Stütz mit anschließendem
Hüft-Umschwung mit Stangenkontakt und gebeugter Hüfte.
Auszüge aus Band 1 der Materialien für die Lehre im Gerätturnen | 147

Kapitel 7

Reck und Stufenbarren

, Die Helferinnen unterstützen die

Turnerin beim Schwungholen wie
in 7-241, müssen aber beim Umschwung dafür sorgen, dass die
Turnerin (vor allem am Anfang
des Lernprozesses) Hüftkontakt
zur Stange hat und ausreichende
Drehung bekommt.

7-243. Hüft-Umschwung unter originalen Wettkampfbedingungen.

Begleitende Übungen
7-244. Zur Kräftigung aus dem Liegehang mit zwei Partnern ARW
schließen.

, Die Helfer entlasten den Turnenden, indem sie an der Rückseite des Oberschenkels und am
Rücken greifen und Schubhilfe
leisten.

Häufige allgemeine Fehler und Korrekturen
/ Die Turnerin kann den Kontakt zum Holm nicht halten, wird von der Stange weggeschleudert und fällt
in der Phase herunter, wo sie sich unter der Stange
befindet.
- Retroversionskraft verbessern als grundsätzliche
Kraftvoraussetzung (beispielsweise mit Übung
7-233). Dazu beim Ansetzen – am Anfang – Schulter
weniger nach hinten verlagern.
/ Der Turner beugt die Beine, um durch die erreichte Beschleunigung den
fehlenden Schwung zu kompensieren.
- Schulter etwas früher nach hinten nehmen (wenn sie zu stark nach hinten
genommen wird, kann es zum vorigen Fehler kommen).
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/ Zu schnell und unkontrolliert (teilweise gehen die Turner unfreiwillig zu
einem zweiten Umschwung über).
- Körper länger machen (weniger Beugung in der Hüfte), damit die Drehgeschwindigkeit reduziert wird.

Vervollkommnung
7-245. Felgumschwung (freier Umschwung): Umschwung ohne Hüftkontakt zur Reckstange, gestreckter
Körper im Stütz.

/ Die Turnerin beginnt einen freien Umschwung und
fällt im letzten Abschnitt auf die Stange wegen fehlendem Schwung.
- In der Abschwungphase Schulter stärker nach hinten verlagern.

Auszüge aus Band 1 der Materialien für die Lehre im Gerätturnen | 149

Kapitel 7

Reck und Stufenbarren

Felgunterschwung1 2
Lern- und Leistungsvoraussetzungen
Konditionell

•
•
•

Retroversionskraft
Anteversionskraft
Schulterbeweglichkeit

Technisch

•
Nationales
Element

♀ ♂

Nr.
6 EG IV
Symbol

•

•

Rückschwung im Streckstütz
C-Positionen

Landeerfahrung

Anzustrebende Bewegungsmerkmale

•
•

Aus dem Seitstütz mit gestrecktem Körper

•

zum Felghang (die Stange ist aus der Sicht des Turners, der sich
kopfüber befindet, knapp oberhalb der Kniescheibe)

•
•
•

Rückschwung in eine möglichst hohe Ausgangsposition (idealerweise den Handstand) und Abschwingen durch den leicht überspannten
bis gestreckten Stütz (je nach Technik)

Gleich nach Passieren der unteren Senkrechten Hüftstreckung mit
gleichzeitigem Öffnen des ARW
Nach der Öffnung des ARW Kopf zwischen den Armen gerade halten
Stange loslassen in eine Flugphase mit überstrecktem Körper in den
sicheren Stand

Methodik
Kennenlernen der Positionen
7-246. Abschwungposition: Nach dem Schwungholen
soll je nach bevorzugte Technik leicht überspannt (vor
allem von den Frauen bevorzugt; wie auf dem Foto) oder
völlig gerade sein (eher von den Männer bevorzugt).

1 Nach der überarbeiteten Terminologie (Arnold & Leirich, 2005) ist die Bezeichnung für
dieses Element Felgabschwung. Die Strukturgruppe, zu denen es gehört, heißt Auf-,
Ab- und Umschwungbewegungen. Eine Strukturgruppe „Unterschwung“ gibt es nicht.
Demnach wird das Element nach dieser Terminologie Felgabschwung genannt. Im Alltag dürfte sich diese Bezeichnung aber kaum durchsetzen. Daher verwenden wir hier,
was wir für eine gelingende Kommunikation für richtig halten.
2 Als nationales Element gilt die Abgangsverbindung Niedersprung Felgunterschwung ab
AK 40.
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7-247. Nach hinten verlagerte „Kontaktaufnahme“ zur
Stange: Der Turner muss sich nach hinten lehnen, ohne
die Beine nach vorne zu bringen. Die Beine sollen senkrecht nach unten hängen.

7-248. Felghang einnehmen und halten. Dabei soll
eine gekrümmte Körperpose beachtet werden, bei der
die Knie aus der Sicht der Turnerin knapp oberhalb der
Reckstange sind.

Dynamische Übungen
7-249. Aus dem Streckstütz in den Felghang abschwingen. Am Anfang empfiehlt es sich, keinen Schwung zu
holen, da die so entstehende Mehr-Energie, oft von den
Turnern nicht umgesetzt werden kann mit der Folge,
dass sie den Felghang nicht erreichen können und nach
unten fallen.
7-250. Pendeln im Felghang mit Trainerhilfe.

, Der Trainer unterstützt mit einer Hand am Rücken

und der anderen an der Oberschenkelrückseite (fast
an der Kniekehle). Er verhindert, das die Beine die
Stange verlassen und gibt durch Schubhilfe den
Rhythmus vor.

7-251. Absprung vom Minitramp vor dem Reck in eine
leichte Überstreckung ohne Vorlage der Schulter und
Abschwingen in den Felghang.

7-252. Bei breitensportlichen Gruppen kann eine weitere Station vorgeschaltet werden: Felgunterschwung in
die Rückenlage auf Mattenberg: Dadurch soll zunächst
einmal das Verlassen der Reckstange und das Öffnen
des ARW geübt werden, ohne dass der Übende sich mit
der Landung beschäftigt.
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7-253. Felgunterschwung mit Hilfe: Aus dem Stütz
Schwungholen und Felgunterschwung mit Trainerhilfe in
den Stand.

, Der Trainer begleitet so, dass eine Hand am Rücken,
die andere an der Oberschenkelrückseite Stützhilfe
während der Unterschwungphase leistet. Danach
kann die Hand vom Oberschenkel zum Bauch gehen, um mit Klammergriff den Stand zu sichern.

7-254. Felgunterschwung unter originalen Wettkampfbedingungen in den Stand.

Häufige allgemeine Fehler und Korrekturen
/ Die Arme werden beim Ab- und / oder Durchschwingen angezogen (meistens aus Angst vor der Geschwindigkeit).
- Hinweis darauf, dass sich die Arme ausschließlich
um das Schließen des ARW und das Halten des
halb geschlossenen Winkels kümmern müssen.
Evtl. bremsende Hilfe am Rücken geben.
/ Der Turner „plumpst“ herunter, d. h. er verliert den
Felghang und fällt mit dem Po herunter.
- Felghang erneut ansprechen, nur bis zur Erreichung
des Felghangs üben.
- Über einen Gegenstand (gespanntes Gummiband
etc.) hinwegschwingen.
/ Der Turner reißt beim Abschwingen den Kopf nach
hinten.
- Mit einer Rolle oder einem anderen kleinen Gegenstand unter dem Kinn
üben, der gehalten werden soll.
/ Die Landung erfolgt in Rücklage mit dem Körper in
Überstreckung.
- Meistens ist das eine Konsequenz aus einer falschen Bewegung davor (Fehler 2). Dort ansetzen.
- Dazu noch Betonung der nach unten drückenden
Fersen. Landeübungen durchführen.
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Vervollkommnung und weitere Entwicklung
7-255. Felgunterschwung über ein gespanntes Gummiband in den Stand.
7-256. Felgunterschwung zum Rückschwung im Langhang.

Siehe in Band 2 unter
„Kontern zum Felgunterschwung in den Langhang“ in Kapitel Reck/
Stufenbarren


7-257. Felgunterschwung mit ½ LAD: Selbst wenn dieser
Abgang leider in bestimmten Übungen verlangt wird (wie
früher in der Pflichtübung der Eingangsprüfung für die
Universitäten in Baden-Württemberg)3, macht es meiner
Meinung nach wenig Sinn, eine ½ LAD am Niederreck zu
üben, da die meisten Turnenden die notwendigen Höhe
nicht haben (und dadurch auch nicht die Zeit), um die
LAD technisch korrekt durchzuführen oder zu beenden.
7-258. Aufbück-Felgunterschwung.


Siehe in Band 2 unter
„Aufbück-Felgunterschwung“ in Kapitel Reck/
Stufenbarren

3 Die Fachleiter Gerätturnen der baden-württembergischen Universitäten vereinbarten im
Jahre 2019 die Streichung der halben Drehung aus der Pflichtübung zur Eingangsprüfung.
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Rolle vorwärts
Lern- und Leistungsvoraussetzungen
Konditionell

•
•
•
•

Streckkraft der Arme (für eine nachgebende Beugung)
Stabilität des Schultergürtels
Kräftige Bauchmuskulatur
Enge Hockhaltung (Beweglichkeit)

Koordinativ

•

Nach vorne gekrümmte Körperpose (C+-Haltung)

Anzustrebende Bewegungsmerkmale

•
•
•
•
•
•

Senken in den Hockstand
Hände werden schulterbreit aufgesetzt, Stützphase erkennbar zeigen
Abdruck von den Beinen mit Streckung der Beine
Enge gleichmäßig gekrümmte Körperpose
Runde Körperhaltung beim Rollen (keine holprige Bewegung)
Aufstehen mit geschlossenen Knien ohne Aufsetzen der Hände
(Arme werden nach vorn oben gebracht)

Nationales
Element

♀

Nr. 2 (ab AK 40)
Symbol

Methodik
Rollaktion üben
8-311. Rückenschaukel (gehockt, gebückt, gestreckt).

8-312. „Päckchen-Schaukeln“: Vorund zurückrollen in einer engen
geschlossenen Körperhaltung. Die
Hände sind an den Schienbeinen.
Mit dieser Position schaukeln die
Kinder hin- und her bis sie auf die
Füße kommen.
8-313. Alternativ dazu aus der Kerze abrollen, Beine
grätschen zum Grätschstand (dadurch wird gleichzeitig
auch etwas Beweglichkeit trainiert). Die Hände dürfen
zur Unterstützung auf den Boden gesetzt werden.
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8-314. Aus der Kerze abrollen zum Hockstand.
8-315. Das Gleiche, aber am Ende die Hände nach vorne
bringen (nicht auf den Boden). Als Erleichterung bietet sich
die Möglichkeit, dass der Übende einem Helfer die Hände reicht, sodass er nach Bedarf beim Aufstehen gezogen
werden kann. Wichtig für ein ökonomisches fließendes
Aufstehen ist, dass der Turner beim Abrollen möglichst
lang mit gestrecktem Körper bleibt und erst sehr spät anhockt (kurz bevor das Gesäß den Boden berührt).
Aufsetzen des Hinterkopfes üben:
8-316. Für leistungsschwache Kinder bietet sich die konische Gasse als schonende Möglichkeit der Erlernung.
Durch diesen Aufbau ist es möglich, den Kopf frei zwischen den Kästen zu haben. Dies ist jedoch meistens
nicht erforderlich.
8-317. Aus dem Hockstand mit Füßen auf Erhöhung
Hände schulterbreit und Hinterkopf zwischen den Händen aufsetzen (Bauchnabel anschauen). Beine strecken
und abrollen. Diese Übung lässt sich auch in größeren
Gruppen als Partnerübung realisieren. Ein oder zwei
Partner ersetzen die Erhöhung, indem sie die Füße des
Übenden halten.
8-318. Dieselbe Aufgabe wie davor, aber aus dem
Hockstand: Rolle vw mit Hilfeleistung.

, Der Trainer unterstützt ggf., indem er mit kontrolliertem Druck dafür sorgt, dass der Kopf zwischen den
Armen durchgesteckt wird.

8-319. Rolle vw aus dem Stand in den Stand unter originalen Wettkampfbedingungen.

Häufige allgemeine Fehler und Korrekturen
/ Beim Abrollen zu schnelles Anhocken der Beine. Dadurch hat der Turner keine Energie zum Aufstehen.
- Zeitlich lange lang (nicht ganz gestreckt oder zumindest offener) bleiben.
/ Der Turner zeigt ein holpriges Rollen, keine ausreichende Krümmung.
- „Päckchen“-Schaukeln üben (siehe weiter oben).
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/ Der Kopf (oder gar die Stirn) wird aufgesetzt anstatt
des Hinterkopfes.
- Langsamere Bewegung mit Trainerführung durchführen.

/ Der Oberkörper wird auf dem Boden „gelassen“,
sodass sich der Körper öffnet und der Turner nicht
aufstehen kann.
- Schienbeine umfassen, Knie und Schulter zeigen
stets zueinander.
/ Die Hände werden auf den Boden neben das Gesäß
gebracht, um durch Abstoß in den Stand zu gelangen.
- Partner steht vor dem Turner. Dieser hat die Aufgabe, ihm die Hände zu reichen.

Vervollkommnung und weitere Verbindungen
8-320. Abrollen aus dem Handstand. 
8-321. Abrollen und aufstehen in den Grätschstand.
8-322. Abrollen und aufstehen mit gestreckten Beinen bis zum Stand.
8-323. Abrollen und aufstehen über die einbeinige Kniebeuge bis zum Stand
(ein Bein in der Vorhochhalte 90°).
8-324. Sprungrolle.

Nationales
Element

♂

Nr.
EG I
Symbol
-

8-325. Endorolle:
8-326. Aus dem Strecksitz Beine grätschen, aufstützen der Hände
zum Grätschwinkelstütz.
8-327. Aus der Kerze abrollen, Beine grätschen, aufstützen der Hände
zum Grätschwinkelstütz.
8-328. Aus der Kerze abrollen, Beine grätschen, aufstützen der Hände zum Grätschwinkelstütz und heben der gestreckten Beine bis zum
Stand.
8-329. Aus der Kerze abrollen, Beine grätschen, aufstützen der Hände zum Grätschwinkelstütz und heben der gestreckten Beine bis zum
Handstand.
8-330. Zielbewegung: Aus dem Handstand abrollen, Beine grätschen,
aufstützen der Hände zum Grätschwinkelstütz und heben der gestreckten Beine bis zum Handstand.
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Rolle rückwärts
Lern- und Leistungsvoraussetzungen
Konditionell

•
•
•

Bewegliche Handgelenke
enge Hockhaltung
Streckkraft der Arme

Technisch

•

Erfahrung mit Rolle vw

Anzustrebende Bewegungsmerkmale
Nationales
Element

♀

Nr. 1 (ab AK 40)
Symbol

•
•

Aus dem Stand senken in den Hockstand

•

Frühzeitiges Aufsetzen der Hände bei gebeugten Armen zum Stütz
(Gewicht auf den Händen, nicht auf dem Nacken!)

•
•

Rundes Rollen nach hinten mit einer engen gleichmäßig gekrümmten
Körperpose (keine holprige Bewegung)

Druck auf die Hände zum flüchtigen Stütz
Fußaufsatz mit angehockten Beinen zum Hockstand, Aufrichten zum
Stand.

Methodik
8-331. Armschub lernen: Aus dem
Grätschstand mit gebeugter Hüfte
schulterbreite Handposition fixieren,
(Hinter)Kopf auf den Boden aufsetzen und wieder hochdrücken zur
Ausgangsposition.
8-332. Rückenschaukeln dabei beim Zurückrollen jedes
Mal die Hände rechtzeitig (jedenfalls vor dem Kopf) aufsetzen.

8-333. Aus dem Sitz mit den Händen im Nacken zurückrollen zum Nackengrätschstand.
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8-334. In der konischen Gasse: Dieser Aufbau eignet
sich auch sehr gut für Übende mit Problemen der HWS,
da der Kopf nicht aufgesetzt wird, sondern sich frei in der
Gasse befindet.

8-335. Aus dem Sitz zurückrollen zum Grätschstand mit
gebeugten Armen. Die Arme sollen den Körper nach
oben schieben, wenn das Gesäß die Stützstelle (der
Hände) passiert. In gewisser Weise ist das eine Kopplung aus den Übungen 3 und Übung 1.

, Der Helfer steht hinter dem Turnenden und entlastet

ihn mit Klammergriff an der Hüfte, sodass der Druck
auf dem Kopf geringer ist.

/ Arme werden nicht oder zu spät gestreckt.
- Nur die Streckung (Armschub) üben.
8-336. Rolle rw mit Hilfe.

, Klammergriff an der Hüfte. Der Trainer steht seit-

lich vom Turner und entlastet ihn mit Zughilfe im
Moment, in dem der Armschub erfolgt (bzw. erfolgen soll).

/ Achtung beim Helfen! Der Helfer zieht den Turner
nach oben zuerst, erst dann nach hinten. Wenn der
Helfer nur nach hinten zieht oder drückt, ist die Belastung im Bereich der HWS noch höher.
8-337. Aus dem Stand Rolle rückwärts in den Stand mit
Aufstützen der Hände beim Zurückrollen.

8-338. Rolle rückwärts unter originalen Wettkampfbedingungen: Aus dem Stand mit gestreckten Beinen (ohne
aufstützen der Hände in der Abrollphase) zum Stand.

Häufige allgemeine Fehler und Korrekturen
/ Der Turner setzt die Handfläche und die Finger zum
Stützen nicht auf. Dadurch ist das Gewicht des ganzen Körpers auf dem Kopf und somit der HWS.
- Keine weiteren Rollen üben. Zunächst muss der
Turner den richtigen Handaufsatz üben und verinnerlichen.
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/ Der Turner rollt seitlich über eine Schulter.
- Mit Kastengasse üben. Auf einen symmetrischen
Handaufsatz achten.
/ Der Kopf wird beim Zurückrollen in den Nacken gebracht. Durch den so entstandenen Schlag klagen
die Übenden oft nach wenigen Wiederholungen
über Kopfschmerzen.
- Zunächst mit Kastengasse und einem Gegenstand
unter dem Kinn üben, den der Turner nicht verlieren
darf.

Vervollkommnung und weitere Entwicklung
Rolle rückwärts in den Handstand
8-339. Rolle rw mit Gefälle nach unten turnen, um die Geschwindigkeit zu
erhöhen und die Phase der höchste Belastung schnell hinter sich zu bringen.
8-340. Aus dem Hockkopfstand explosives Strecken der Hüfte und der
Knie zum Handstand. Durch diese
Übungen können die Turner die
Wirkung einer Impulsübertragung
erfahren.
8-341. Aus dem Strecksitz Rolle rückwärts zum Stand mit gestreckten Beinen (Arme gebeugt oder gestreckt).
8-342. Aus dem Stand Rolle rückwärts durch den Handstand.

, Zughilfe mit Klammergriff am Unterschenkel mit einem oder zwei Partnern. Bei größeren Turnern am
Oberschenkel, knapp unterhalb der Kniekehle.

/ Die Hüfte wird zu spät oder überhaupt nicht gestreckt. Die Turnerin verpasst dadurch den Handstand.
Nationales
Element

♂

Nr.
EG I
Symbol
-
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Handstand
Vorüberlegungen
Der Handstand soll als DIE Fertigkeit im Anfängertraining im
Gerätturnen verstanden werden, da er im Turnen als Basis
element eine enorme Bedeutung besitzt. Er stellt nicht nur ein
Element dar, sondern ist auch Ausgangs-, Übergangs- oder
Endposition vieler Fertigkeiten. Der Erlernung des Handstandes kommt daher eine zentrale Rolle im Training zu.

Lern- und Leistungsvoraussetzungen
Konditionell

•
•
•
•

Stützkraft
Spannungskraftausdauer (Mittelkörperspannung)
Schulterbeweglichkeit: mindestens ein 180°-ARW

♀ ♂

Koordinativ

•
•

CdP 2022

Aktive Schulterbeweglichkeit
Nr. 3.101 I 19
Symbol

Gleichgewichtsfähigkeit
Differenzierungs- und Umstellungsfähigkeit (vor allem, wenn der
Handstand aus dem Schwung erreicht wird)

Technisch

•
•

Ein absolut gestreckter und gespannter Körper, bei dem die Lendenlordose durch das Aufrichten des Beckens abgeflacht wird
Erfahrung in Kopfüber-Positionen: beispielsweise Nackenstand und
Kopfstand

Anzustrebende Merkmale

•
•
•

Parallele Armhaltung (Handaufsatz schulterbreit)

•
•
•

Völlig offener ARW (180°)

•

Arme völlig gestreckt
Hand-Schulter-Hüfte-Füße bilden eine Gerade (kein überstreckter
Rücken)
Kopf leicht im Nacken (Blick zu den Händen)
Korrekturen nur im Bereich der Handgelenke und leicht im Bereich
der Schulter möglich
Beim Aufrichten bilden der Oberkörper und das Schwungbein eine
Linie, Arme bleiben in der Hochhalte
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Methodik
Beim Erlernen des Handstands streben wir zwei Ziele an: die völlige Öffnung
des ARW (Schulterflexion) und die völlig gestreckte Körperpose. Daher ist es
empfehlenswert, am Anfang statische oder fast statische Übungen durchzuführen, die dem Turner die Möglichkeit geben, seinen Körper und die Position
seiner Gelenke zu kontrollieren, ohne dazu auch den Impuls des Schwungs
kontrollieren zu müssen.

Übung der Körperpose
8-344. Erlernen der richtigen Handstandposition in Bauchlage auf dem Boden. Der Turner sollte dabei den Bauch so
anziehen, dass er keinen Kontakt zum Boden hat.
/ Ein häufiger Fehler dabei besteht darin, das Gesäß
anzuheben, um den Platz zwischen Bauch und Boden zu bekommen.
8-345. Erlernen der richtigen Handstandposition in Rückenlage auf dem Boden. Dabei geht es um die völlige
Abflachung der Lendenlordose, sodass der ganze Rücken aufliegt.
8-346. Erlernen der richtigen Handstandposition im
Stand an der Wand. Dies hat die zentrale Bedeutung
am Anfang, da wir dieselbe Pose wie im Handstand
üben können, ohne das Gewicht des Körpers auf den
Armen zu haben. Anfänger verlassen in der Regel im
Handstand sehr schnell die richtige Position zugunsten
einer bequemeren oder leichteren, in der der Bauch
„heraushängt“ (Überstreckung) und die Schultern nach
vorne fallen.
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Häufige allgemeine Fehler und Korrekturen
/ Der wohl häufigste Fehler ist die Überstreckung.
Die Turner können den Schwung nicht genau dosieren und/oder können die Beine beim Erreichen der
Senkrechten nicht kontrollieren, sodass sie über die
den Stütz hinwegschwingen.
- Grundsätzlich Übungen zur Verbesserung der Mittelkörperspannung machen.
Handstand mit dem Bauch zur Wand (8-353) üben.
/ Auch nicht ganz geöffneter Arm-Rumpf-Winkel bedingt eine Überstreckung. Der Turner muss die Beine über die Hände als Ausgleich zum Erreichen und
zur Erhaltung des Gleichgewichts hinwegbringen.
- Hauptsächlich Verbesserung der aktiven Beweglichkeit im Schulterbereich.
Handstand mit dem Bauch zur Wand üben.
/ Beim Versuch, eine Linie zu erreichen und die Beine
nicht in die Überstreckung gehen zu lassen, bückt
die Turnerin in der Hüfte und drückt dabei das Gesäß raus.
- Sensibilisierungsübungen machen, um die Steuerung für die richtige Position zu trainieren.
Turnerin etwas niedriger in einem Schräghandstand
mit Hilfe halten (ähnlich wie 8-347).
/ Hände werden beim Aufschwingen zu nahe am Vorderfuß auf den Boden gebracht.
- Visuelle Hilfe für Fuß- und Handaufsatz anbieten.
Beispielsweise aufgezeichnete Hände oder einen
Bereich markieren, der mit den Händen nicht berührt
werden darf.
/ Beim Aufschwingen werden die Arme gebeugt. Dies
deutet auf fehlenden Schwung hin. Es könnte in seltenen Fällen auch an fehlender Kraft liegen.
- Beide Beine aggressiver einsetzen. Vor allem das
Abdruckbein soll versuchen, den Körper stärker
nach oben zu beschleunigen.
/ Im Handstand Arme leicht gebeugt.
- Der Trainer drückt den Turner nach unten zusammen, um ihn zu einer erhöhten Festigkeit zu zwingen. Oft hängt dieser Fehler mit fehlender aktiver
Schulterbeweglichkeit zusammen, sodass diese Fähigkeit begleitend verbessert werden muss.
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/ Die Finger werden nicht gestreckt, sondern stützen
punktuell auf dem Boden.
- Hinweis darauf, dass das Gleichgewicht umso besser gehalten werden kann, je größer die Fläche auf
dem Boden ist.
/ Überstrecken oder Bücken, Beugen der Arme oder
Laufen (Stützeln), um das Gleichgewicht zu halten.
- Hinweis darauf, dass Korrekturen der Position nur
im Schulter- und/oder Handgelenk erfolgen dürfen.
/ Kopf stark im Nacken.
- Hinweis darauf, dass die Hände angeschaut werden
und der Kopf in eine normale / gerade Stellung gebracht werden soll.

/ Seltener oft - aber dennoch zu sehen - Kopf auf der
Brust. Dadurch hat der Turner die Tendenz einzurollen.
- Hinweis darauf, dass der Kopf in Verlängerung vom
Oberkörper sein muss.
„Auf die Hände schielen!“

Helfen und Sichern

, Gleichgewichtshilfe mit Klammergriff je nach Niveau an den Beinen, am
Oberkörper oder der Schulter. Je tiefer der Helfer greift, umso schwieriger
wird es für den Turner.
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Rad (Handstütz-Überschlag seitwärts)
Lern- und Leistungsvoraussetzungen
Konditionell

•
•

Stützkraft
Spreizfähigkeit

Koordinativ

•

Gleichgewichtsfähigkeit

Technisch

•

Nationales
Element

♀ ♂
Nr.
1
Symbol

Handstanderfahrung von Vorteil

Anzustrebende Bewegungsmerkmale

EG I

•
•

Stützstelle beider Hände und beider Füße auf derselben Linie.

-

•

Beim Handstütz soll große Spreizfähigkeit gezeigt werden (>100°;
erwünscht = 180°).

•
•
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verläuft (Frontalebene).

Aufrichten in den Stand ohne Hüftwinkel.
Je nach Folgeelement Endposition im Seitstand oder Querstand (mit
¼ D entgegen der Bewegungsrichtung).
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Methodik
8-363. Aus dem Querstand an der Bank springen auf die
andere Seite mit einer ¼ Drehung in Bewegungsrichtung, sodass die Turnerin im Querstand mit der anderen
Körperseite landet. D. h. mit einem Bein abspringen, mit
dem anderen landen. Am Anfang hin und her springen.
8-364. Dann mit gestreckten Beinen und mit der Absicht,
die Beine über den Stütz zu bringen.
8-365. Das Gleiche, aber mit Partnerhilfe über die Handstandposition.

, Der Trainer oder ein Partner unterstützt hinter der

Turnerin, indem er die Turnerin mit Klammergriff an
der Hüfte zu sich zieht, um die Handstandposition zu
ermöglichen.

8-366. Das Gleiche, aber mit einer Schnur, die knapp
über dem Boden gespannt wird, sodass die Turnerin die
Hände vor und hinter der Schnur aufsetzt; etc.

8-367. Aus dem Handstand mit Partnerhilfe spreizen der Beine. In dieser
Position Körper langsam nach rechts
und nach links verlagern.

, Der Trainer oder ein Partner unterstützt hinter dem Turner und
stabilisiert die Position, indem er
die Hüfte mit Klammergriff bzw.
die Oberschenkel hält.

8-368. Aus dem Seitstand: ½ Rad in den gespreizten
Handstand. Kurze Pause. Abradeln und in den Stand
aufrichten. Beide Seiten üben. Hilfeleistung bleibt gleich.
8-369. Danach mit derselben Arbeitsweise Rad rechts
und links turnen, d. h. es wird hin- und zurückgeturnt.
8-370. Rad aus dem Vorspreizen: Auf einen großen Abstand zwischen Absprungbein und erstem Handaufsatz
achten.
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8-371. Rad auf Linien üben, um die Geradlinigkeit zu
schulen. Alle vier Stützpunkte (Hand-Hand-Fuß-Fuß)
müssen auf derselben Linie sein.

8-372. Rad an der Wand mit einer aufgestellten Weichbodenmatte (mit dem Bauch zur Wand) oder in einer
Mattengasse, um zu verhindern, dass die Beine seitlich
vorbei gezogen werden.

8-373. Rad unter originalen Wettkampfbedingungen.
8-374. Räder hintereinander (links, rechts etc.), d. h. mit
½ LAD in Bewegungsrichtung weitergehen.

Häufige allgemeine Fehler und Korrekturen
/ Beim Abspreizen als Radvorbereitung wird der Kopf
an den Arm auf der Seite angelehnt, auf der der Turner das Bein zum Radeln abspreizt.
- Hinweis darauf, dass der Kopf stets in Verlängerung
des Oberkörpers bleibt.
„Blick gerade!“
/ Beine zu wenig gespreizt.
- Passive und vor allem aktive Beweglichkeit der Adduktoren verbessern (siehe „Spagat“ im Band 1).

/ Der Turner zieht „Schlangen“. Kein geradliniges
Rad.
- Visuelle Hilfen: auf einer Linie üben lassen (siehe
8-371).
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/ Die Beine werden nicht über den Körper gebracht,
sondern seitlich vorbei durch einen Knick in der Hüfte (oft auch mit gebeugten Beinen).
- An der Wand (oder einer aufgestellten Weichbodenmatte) üben. Der Bauch zeigt zur Wand.
Dazu Spreizhandstand üben.
/ Der Abstand zwischen Hand und Fuß ist zu gering
oder fehlende Streckung.
1. beim Aufsetzen der Hände
2. beim Radeln selbst und
3. beim Aufrichten in den Stand
- Generell sollen die Übenden die Vorstellung von einem Rhönrad (oder vom vitruvianischem Menschen
Leonardo Da Vincis) haben. Dazu noch
1. Markierung anlegen
2. Kleine Gegenstände (wie Luftballons) aufhängen, die beim Radeln berührt werden müssen.
3. „Greife nach den Sternen!“

Der vitruvianische
Mensch mit Feder
und Tinte aus dem
Jahre 1492

/ Der Turner setzt bei seiner „falschen“ Seite die Hände seitenverkehrt auf (mit Kreuzkoordination). Beispielsweise linkes Bein als Absprungbein und rechte
Hand zuerst auf dem Boden.
- Reihenfolge links – links – rechts – rechts üben.

Weitere Entwicklung
8-375. Einarmiges Rad.
8-376. Freies Rad.

Nationales
Element

Nr.
Symbol

♀
2
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Rondat (Radwende)
Vorbemerkungen
Ich muss gestehen, ich mag das Wort Radwende nicht. Als einer der als Erwachsener Deutsch gelernt hat, weiß ich, dass
Sprache Bilder im Kopf hervorruft und Gedanken prägt. Die
Vorstellung „Rad“ und „Wende“ ist jedoch in diesem Zusammenhang nicht ganz richtig. Es gibt erhebliche Unterschiede
zwischen der Radwende (von mir als „schlechtes Rondat“ bezeichnet) und dem Rondat, so wie wir es vermitteln möchten.

Lern- und Leistungsvoraussetzungen
Konditionell

•
•

CdP 2021

♀

Nr.
3.106
Symbol

Sprungkraft
Stützkraft

Technisch

•
•
•

Hopser
Kurbet (Beinschnepper)
Rad

Anzustrebende Bewegungsmerkmale
Nationales
Element

♂

Nr.
EG III
Symbol
-

•
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Oberschenkeln vorbei nach oben in die Hochhalte führen (halber
Armkreis rückwärts)

Rondat (Radwende)

•
•
•
•
•
•
•
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Vorlage mit gestrecktem ARW und BRW vor dem Nach-unten-fassen
der Hände
Aufsatz des gebeugten Abdruckbeines (möglichst geringer Stemmschritt)
Spätes Aufdrehen des Körpers zum Stütz (keine Flugphase auf die
Hände) mit aktiver Bogenspannung
Die Hände zeigen auf dem Boden leicht zueinander auf einer zur Bewegungsrichtung liegenden 45°-Linie
Nach Passieren der Senkrechten2 möglichst schnelles Schließen der
Beine und Blockieren in einer runden Haltung (Kurbetbewegung)
Kurbet in den Stand in eine nach vorne gekrümmte Körperpose (gestreckte Hüfte, Schulter schnell heben). Landung mit Schließen des
ARW (Arme zeigen am Ende etwa zur Stützstelle)
Kopf während der ganzen Bewegung in Verlängerung des Oberkörpers

Methodik
8-377. Schnelles Rad üben. Das Ziel ist ein großer Abstand zwischen dem Vorderfuß und den Händen (damit
der Turner eine Vorlage hat). Die Turnerin der nebenstehenden Abbildung zeigt eine so genannte T-Stellung der
Hände. Dies ist ein wichtiges Merkmal, um die Belastung
und die Beanspruchung im Ellenbogengelenk zu reduzieren. Diese Innenrotation (Pronation) ist umso wichtiger für Frauen, wie Farana, Strutzenberger, Exell, Skypala, Wiltshire und Irwin (2019) herausgefunden haben.
8-378. Rad mit Abdruck und Flugphase nach dem Stütz.
Diese Übung wirkt etwas widersinnig, da durch den Abdruck und das daraus resultierende Gegendrehmoment
die Drehung reduziert wird. Allerdings soll diese Übung
dazu dienen, etwas mehr Energie und Aggressivität in
die Bewegung zu bekommen.
8-379. Rad mit Beistellschritt und
ARW schließen. Diese Übung ist äußerst wichtig, um die Fixierung des
Mittelkörpers und das Aufrichten des
Oberkörpers zu verstehen.

2 Wichtig! Die verbreitete Vorstellung, dass die Beine in der oberen Senkrechten geschlossen sind, ist falsch. Diese kann – wenn überhaupt – auf eine Radwende zutreffen.
Übrigens trifft das auch auf den Überschlag vorwärts zu. Leider wird mir immer wieder
berichtet, dass viele Kampfrichter im breitensportlichen Kontext diese Vorstellung haben
und bei nicht Beachtung abziehen.
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8-380. Rondat aus dem Stand: Zur Orientierung auf einer Linie turnen. Turner, die nach links drehen, setzen
die li Hand auf die re Seite der Linie und die re einwärts
gedreht (in etwa zur ersten Hand zeigend) auf die li Seite. Auf jeden Fall muss die zweite Hand in die Richtung
zeigen, wo der Turner herkommt. Evtl. Markierungen
anbringen.
8-381. Rondat unter originalen Wettkampfbedingungen.
Damit ist aber das eigentliche Ziel nicht erreicht. Das
Rondat wird zwar in der Schule, an der Universität oder
in sehr einfachen Übungen im breitensportlichen Bereich als eigenständige Übung gezeigt, es ist aber ein
Übergangselement, das die Grundlage für schwierigere
Verbindung darstellt. Dafür müssen Übungsformen wie
unter „Vervollkommnung“ auf Seite 196 gewählt werden, die das Rondat in eine Rücklage herausbilden.

Häufige allgemeine Fehler und Korrekturen
/ Der Hopser wird nach oben anstatt schräg nach vorne geturnt. Damit verliert der Turner horizontale Geschwindigkeit. Das ist eigentlich ein Anhüpf-Fehler
(kann also beim Handstütz-Überschlag passieren).
- Mit visuellen Markierungen arbeiten, damit sich der
Turner mehr nach vorne streckt.

/ Beim Hopser werden die Beine nicht gestreckt und/
oder die Arme zu früh heruntergebracht oder gar
nicht nach oben geführt. Das ist ebenso ein Anhüpf-Fehler, der beim Handstütz-Überschlag passieren kann.
- Hinweis auf völlige Streckung vor dem Rondat (wie
im rechten Foto).
/ Viele Anfänger übertragen ihre Bewegungserfahrungen vom Rad auf das Rondat. Dadurch werden nicht
beide Hände parallel nach oben gebracht, sondern
der zweite Arm wird von hinten auf den Boden gebracht (wie bei einem Anfänger-Rad).
- Hinweis auf parallele Armführung zum Boden. Erst
unmittelbar vor dem Boden wird der Oberkörper eingedreht.
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/ Der Fuß des Abdruckbeins wird überkreuzt aufgesetzt, dadurch werden die Hände nach außen aufgesetzt und ein „Zick-zack“-Rondat entsteht.
- Visuelle Hilfen anbieten (Linien, Hände und Füße,
Markierungen, umgekehrte Yurchenko-Brettumrandung).
/ Die Hände werden so aufgesetzt, als würde der Turner ein Rad turnen (d. h. auf einer Linie, nicht diagonal zur Lauflinie). Oder die Hände werden zwar
diagonal zur Mittellinie aufgesetzt, die zweite Hand
ist jedoch nicht eingedreht (der Arm ist supiniert =
auswärts gedreht).
- Visuelle Hilfe durch einzeichnen der Stützstellen.
/ Der Kopf wird nicht zwischen den Armen gehalten,
wodurch die Geradlinigkeit der Bewegung aufgegeben wird.
- Mit einem Gegenstand unter dem Kinn üben lassen,
der nicht fallen darf.

/ Ähnlich wie beim Rad werden die Beine nicht über
den Körper gebracht, sondern verlassen die Frontalebene bzw. die Senkrechte über der Stützstelle.
- An der Wand (oder einer aufgestellten Weichbodenmatte) üben. Der Bauch zeigt zur Wand.
Das Verwringen des Körpers und den Beineinsatz
verstärken.
/ Die erste Hand wird zu früh vom Boden genommen
(wie beim Rad), anstatt dass die Arme parallel und
fast gleichzeitig den Boden verlassen.
- Hinweis darauf, dass die Hände in der zweiten Flugphase auf die Stützstelle zeigen sollen.
/ Nach dem Lösen des Stützes werden die Beine
nicht blockiert und der Oberkörper nicht „hochgezogen“. Dadurch erfolgt die Landung mit dem Oberkörper in Vorlage (was eine erhebliche Beanspruchung
im LWS-Bereich hervorruft).
- Kurbet üben (8-405, auch alleine).
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Helfen und Sichern

, Der Trainer sollte grundsätzlich so stehen, dass der Turner ihm beim Ron-

dat den Rücken zeigt. Wenn der Turner von links kommt: Linke Hand auf
der Brust (bei Männern und Kindern, ansonsten auf dem Bauch) unterstützt das Aufrichten durch Schubhilfe. Rechte Hand an der Beinrückseite
unterstützt das Herunterschlagen der Beine auch durch Schubhilfe. Sichern des Standes mit Gabelgriff.

Vervollkommnung
8-382. Rondat aus dem Hopser: Möglichst energischer Ansprung mit dem
Arm-Rumpf-Winkel ganz offen, aber mit dem ganzen Körper in deutlicher Vorlage. Ein hoher Ansprung mit deutlicher Vorlage bedingt durch die Fallhöhe
größere Energie und mehr Drehimpuls.
8-383. Rondat von einer Erhöhung
herunterturnen. Diese Übung erleichtert am Anfang des Lernprozesses die zweite Phase der Bewegung,
kann aber auch verwendet werden,
damit die Landung mit leichter Rücklage erfolgt, wie im Bild gezeigt.

8-384. Rondat mit Sprung rw auf einen Mattenberg in
die Rückenlage.

8-385. Rondat mit anschließendem Absprung. Da das
Rondat kein Zielelement ist, sondern nur in Verbindung
mit weiteren akrobatischen Elementen geturnt wird, soll
der Absprung am Ende ziemlich früh im Lernprozess
eingeführt werden. Die Turner müssen erfahren, dass
das Rondat nur mit einem anschließenden Absprung einen Sinn macht.
8-386. Rondat über ein Hindernis, um die Aufrichtung
des Oberkörpers zu forcieren.

8-387. Rondat über einen kleinen Schaumstoff. Den
Schaumstoff so hinstellen, dass die Turnerin beim Hopser gezwungen ist, sich nach vorne zu strecken.
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Kippe aus dem Sturzhang
Lern- und Leistungsvoraussetzungen
Konditionell

•
•

Rumpfbeugefähigkeit
Retroversionskraft

Technisch

•
•

Kipphang
Grätschsitz

Methodik
12-533. Im Kipphang hin- und herdrehen (d. h.
zum Hang rücklings und zurück).

12-534. Kipphang, Sturzhang abwechselnd einnehmen, um das
Gleichgewicht und das Gefühl für die
richtige Position herauszubilden.

12-535. Impulsübertragung bei der Kippaktion veranschaulichen: Aus der Rückenlage mit senkrecht nach
oben zeigenden Beinen, Hüfte öffnen, dabei Beine fallen
lassen und kurz vor dem Boden abbremsen. Dadurch
wird der Oberkörper (leicht) aufgerichtet.
12-536. Auf dem Boden Kippstoß mit anschließender
„Kippe“ in den Langsitz (oder besser noch in den Winkelstütz) üben, um die Mechanik der Bewegung (die Impulsübertragung auf den Oberkörper mit der entsprechenden Entlastung der Stützstelle) zu erfahren („Spüre
wie du dich vom Boden löst!“).
12-537. Senkrechten Kippstoß am Barrenende durchführen, dabei Aufmerksamkeit auf die Entlastung der
Hände lenken.
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12-538. Leichtes Pendeln im Kipphang zum Aufstemmen: Der Turner zieht sich im Kipphang so hoch, dass
die Hüfte fast Holmhöhe erreicht. Der Blick ist auf den
Bauch gerichtet. Leichtes Pendeln zum Aufgrätschen
der Beine. Dabei sollen die Oberschenkel möglichst
nahe an die Hände gebracht werden.

, Die Helfer stehen im Außenseitstand und greifen am

Schulterblatt (Schub- und Stützhilfe) und an der Unterschenkelrückseite (Stützhilfe).

12-539. Aus dem Sturzhang Beugen des BRW zum
Kipphang und Kippe in den Grätschsitz.

Häufige allgemeine Fehler und Korrekturen
/ Im Sturzhang bzw. Kipphang werden die Arme angezogen.
- Hinweis darauf, dass der Körper „hängen“ muss.
Durch das Beugen der Arme kommt der Turner zwar
der Endposition näher (dadurch, dass er seinen KSP
anhebt), er verhindert aber auch eine dynamische
Bewegung.
/ Im Kipphang ist die Hüfte zu wenig zusammengeklappt, dadurch ist der Beschleunigungsweg kürzer,
die erreichte Endgeschwindigkeit geringer und letztendlich der erzeugte Impuls zum Kippen kleiner.
- Rumpfbeugebeweglichkeit verbessern.
/ Verlust der Orientierung und Öffnung nach hinten:
Der Turner kann sich im Sturzhang nicht richtig orientieren und öffnet die Hüfte nach oben oder gar
nach hinten.
- Übungen zur Verbesserung der Orientierung wie
Wechsel zwischen dem Sturzhang und dem Kipphang durchführen.
/ Im Kipphang ist der Kopf nach hinten geneigt, dadurch Neigung zum Zurückrollen.
- Hinweis auf Blick zu den Knien.
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/ Beschleunigung der Beine ist zu langsam. Damit
kommt es nicht zur Impulsübertragung.
- Kräftigung der rückwärtigen Muskelschlinge.
- Kippaktion der Beine üben.

/ Hüfte nach oben öffnen: Die Hüfte wird geöffnet, indem die Beine senkrecht nach oben gehen.
- Hinweis darauf, dass die Aufklappbewegung zu
den Holmen nach vorne erfolgt. Evtl. Überkorrektur
durch ein etwas tiefes Gesäß im Kipphang als Ausgangsposition.

/ Abbremsen der Beine erfolgt zu spät oder gar nicht (dadurch keine Impulsübertragung). Der Turner schlägt mit den Beinen auf den Holmen und
kann den Körper nicht nach oben bringen.
- Kräftigung der vorderen Muskelschlinge.
- Kippaktion der Beine üben.
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Rolle vorwärts
Lern- und Leistungsvoraussetzungen
Konditionell

•
•

Stützkraft
Retroversionskraft

Koordinativ

•

Gleichgewichtsfähigkeit

Technisch

•
•

Erfahrung mit Rolle vw am Boden
Oberarmstand am Barren von Vorteil

Anzustrebende Bewegungsmerkmale

•
•

Aus dem Grätschsitz Vorsenken des Oberkörpers mit Auflegen der
Oberarme, dabei Ellenbogen nach außen
Hände greifen nach vorne, während sich das Gesäß noch über dem
Körper befindet

Methodik
Falls in der Halle Polster für die Holme vorhanden sind, können die methodischen Schritten an den Kästen ausgelassen und direkt am gepolsterten Barren durchgeführt werden.
12-540. An zwei Kästen. Aus dem Oberarmstand Absenken in den Grätschsitz. Hände rechtzeitig umgreifen.
Die Arme müssen bereits in die Kästen drücken, bevor
das Gesäß kommt.

, Die

Helfer unterstützen zunächst beim Oberarmstand die Erhaltung des Gleichgewichts mit
Klammergriff. Beim Abrollen übernehmen sie den
Unterschenkel des Turners, damit er sanft ablegt,
und drücken gleichzeitig an seinem Rücken, um ihn
beim Aufrichten zu unterstützen.

12-541. Am Barren mit einer Matte auf den Holmen Rolle vw in den Grätschsitz.
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12-542. Am Barren Rolle aus dem Grätschsitz in den
Grätschsitz: Wichtig dabei ist es, die Arme schnell nach
vorne zu bringen, sodass die Hände Griff haben, bevor
das Gesäß fällt.

, Die Helfer greifen unter den Holmen mit Gabelgriff

mit der Hand, die dem Turner am nächsten ist, um
ein Durchrutschen zu verhindern. Mit der anderen
übernehmen sie ihn an der Unterschenkelrückseite
im Moment des Abrollens, damit er sanft auflegt. Die
erste Hand kann durch Schubhilfe das Aufrichten
unterstützen.

, Alternativ mit einem Helfer: Der Helfer steht in der Holmengasse hinter
dem Turner und übernimmt diesen mit Stützgriff am Rücken.

12-543. Am Barren Rolle vorwärts unter originalen Wettkampfbedingungen.

Häufige allgemeine Fehler und Korrekturen
/ Der Turner greift nicht rechtzeitig um und somit kann
er den Körper nicht rechtzeitig übernehmen. Das
Gesäß beschleunigt herunter und der Körper „sackt
ab“.
- Üben des rechtzeitigen Umgreifens (evtl. an der
Kastengasse).
/ Die gebeugte Hüfte wird nicht zusammengehalten,
sondern der Körper wird auf die Holme aufgestreckt.
Der Turner liegt am Ende auf den Holmen.
- Verlangen, dass die Hände zunächst nach vorne
greifen, bevor die Beine kommen. Dazu kann am
Anfang ein Helfer die Beine zurückhalten, um zu
verhindern, dass zu früh / zu schnell abgerollt wird.
/ Die Hände lassen die Holme zu früh los, sodass der Turner in einen „Ellenbogenhang“ hindurchrutscht (die Holme sind in den Armbeugen).
- Oberarmstand üben.
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Stemme (Oberarm-Stemmaufschwung) rückwärts3
Vorüberlegungen
Wie im vorigen Abschnitt gilt es auch hier: In einem leistungssportlichen System muss die Stemme rückwärts nicht gesondert trainiert werden. Normalerweise können die Turner die
Bewegung beim ersten Versuch realisieren, wenn sie eine entsprechende körperliche Vorbereitung durchlaufen sind.
Hier wird ein methodischer Weg dargestellt, der vor allem im breitensportlichen, in der Schule oder an Universitäten verwendet werden kann. Allerdings muss gestanden werden, dass die Elemente
im Oberarmstütz zu den schmerzhaftesten gehören. In dem Zusammenhang ist es teilweise unverständlich, warum sie für breitensportliche
Gruppen angeboten oder gar als Pflichtanforderung verlangt werden.

Lern- und Leistungsvoraussetzungen
Konditionell

•
•
•
•

Schnellkräftige rückwärtige Muskelschlinge
Retroversionskraft

Nationales
Element

♂

Nr.
EG II
Symbol

Anteversionskraft
Mittelkörperspannung

Koordinativ

•

Rhythmusfähigkeit

Technisch

•

Schwung im Oberarmstütz

Anzustrebende Bewegungsmerkmale

3 Im aktuellen CdP ist nur die Stemme rw in den Handstand (II 32) enthalten. Eine Stemme rw in den Stütz ist ein Element ohne wert. In Deutschland gilt sie jedoch als nationales Element in der EG II.
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•
•

Kleiner Ellenbogenwinkel während des Oberarmschwungs rw

•

Schnelle Beschleunigung der Beine nach hinten oben nach Passieren der unteren Senkrechten

•

Leichte Krümmung des Körpers nach vorne im Bereich der unteren
Senkrechten (die Hüfte passiert die untere Senkrechte vor den Füßen)

Abruptes Abbremsen der Beine und Aufstemmen in den Stütz

Methodik
12-580. Schrägliegestütz am Boden.

12-581. Schrägliegestütz nach vorne
oben mit Partner.

, Der Partner greift den Übenden

an den Beinen und führt ihn nach
vorne, während die Streckung
der Arme erfolgt, sodass der Turner am Ende einen Liegestütz
mit Schultervorlage aufweist.

12-582. Stemme rw in den Stütz am
Barrenende mit dem Blick nach innen: Schwingen bis zur Holmhöhe
mit anschließendem Schrägliegestütz wie in den vorigen Übungen.

, Seitlich

stehend eine Hand an
der Oberschenkelrückseite, die
andere am Oberkörper. Beide
Hände leisten Schubhilfe.

12-583. Gleiche Übung, aber in der Barrenmitte mit der
Absicht mehr Dynamik zu zeigen und beide Aktionen
(Rückschwung und Aufstemmen) fließend zu turnen.

12-584. Stemme rw in den Stütz unter originalen Wettkampfbedingungen.

12-585. Danach auch aus anderen Elementen heraus: beispielsweise aus
dem Schulterstand mit Abrollen.

Begleitende Übungen
Siehe 12-572 auf Seite 271.
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Häufige allgemeine Fehler und Korrekturen
/ Zu frühes Einsetzen der Fersen beim Rückschwingen, d. h. der Turner wartet nicht bis er mit gekrümmter Körperpose die untere Senkrechte durchschwingt.
- Hinweis auf die gekrümmte oder gestreckte Körperpose bis zur Senkrechten.
/ Der Turner beugt die Knie beim Beschleunigen der
Beine nach hinten.
- Hinweis darauf, dass nicht die Füße (Fersen) die Beschleunigung nach hinten führen sollen. Bei gespannten Oberschenkeln sollen die Kniekehlen als „führende“ Stelle nach hinten oben gebracht werden.
/ Beine werden nicht gestoppt und schlagen ins
Kreuz.
- Mittelkörperspannung und aktive Überstreckung
verbessern.
/ Zu spätes (oder zu schwaches) Aufstemmen in den
Stütz (teilweise auch einseitiges Aufstemmen).
- Kräftigung der Trizeps und Verbesserung des allgemeinen Schwungverhaltens sowie der Gesamtkörperspannung.
/ Hände werden beim Aufstemmen nach hinten zurückgezogen.
- Als methodischer Zwang können Holmenpolster dienen, die ein Gleiten der Hände verhindern.
Dazu noch Grundschwung im Oberarmstütz üben,
um mehr Dynamik herauszubilden.
/ Der Turner hebt das Gesäß hoch, um den Impuls in
den Stütz zu produzieren.
- Hinweis darauf, dass die Hüfte nicht gebeugt werden darf.

Weitere Entwicklung
Nur für sehr gute Turner, die über das technische Niveau und vor allem die
konditionellen Voraussetzungen verfügen:
12-586. Stemme rw in den Handstand. Das ist das eigentliche Element, das
im CdP aufgeführt wird.
12-587. Stemme rw mit Übergrätschen.
12-588. Stemme rw mit gesprungener ½ Drehung.
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